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Der EinfluR der Bestandteile des Kristalles awf die Form 
des Spektrums im Rontgen-Strahlenspektrometer. 

Von 

W. H. BRAGG.~ 
Mit 9 Figuren irn Text. 

Die Konstruktion und die Anwendung des X-Strahlenspektro- 
meters sind in fruheren Mitteilungen beschrieben worden. 

Es hat sich gefunden, daB die relativen Intensitaten der ver- 
schiedenen Teile eines Spektrums stark verandert werden konnen 
durch Wechsel des Kristalles im Spektrometer. Die vorliegende 
Mit teilung enthalt einen Bericht iiber Versuche, die ausgefiihrt wurden, 
um den Ursprung dieser Erscheinung aufzuklaren. Es wird gezeigt, 
dab sie den bekannten Unstetigkeiten in den Beziehungen zwischen 
dem Atomgewicht eines Absorptionsschirmes uud seiner Fahigkeit 
zur Absorption von X-Strablen einer bestimmten Art  zugeschrieben 
werden muB. Diese Ursache ist wirksam durch die absorbierende 
Wirkung der Atome, aus denen der Kristall zusammengesetzt ist. 

Es ist zweckmahig, zunac,hst kurz die Form der Spektra zu 
beschreiben , die vom Antikathoden aus verschiedenea Materialien 
ausgesandt werden. I n  der folgenden Figur sind die Spektra 
von O ~ m i u r n , ~  Iridium und Platin dargestellt, wie sie von der 111- 
Ebene des Diamanten geliefert werden. Die drei verwandten Metalle 
zeigen hier gewisse gemeinschaftliche Eigenschaften. Jedes Spektrum 
enthalt zunachst eine allgemeine Strahlung, d. h, eine Strahlung, die 
stetig in einem etwas unbestimmten Gebiet mit ihrer Wellenlange 
sich andert. Es ist klar, da6 eine betrachtliche Menge derartiger Strah- 
lung vorhauden ist bei allen Aufutellungswinkeln der Ionisations- 
kammer, die kleiner sind a19 2 5 9  Moglicherweise wird diese all- 

' Aus Proe. Roy. SOC. A. S9 (1914), 430 ins Deutsche iibertragen von 
I. KoPPEL-Berlin. 

Proc. Roy. SOC. A. 58 (1913), 428; S9 (1914), 246 u. 276. 
Notiz v. 27. Nov.: Eine genauere Priifung der von der OsmiumrBhre 

ausgehenden Strahlen zeigt, daB fiinf verschiedene Triplets vorhanden sind, 
deren wichtigster Teil jedesmal identisch ist mit einer der fiinf Platinlinien. 

16* 



236 W. H. Bragg. 

gemeine Strahlung sich, zum Teil wenigstens, als aus Banden 
homogener Strahlen zusammengesetzt erweisen; aber die auflosende 
Kraft des Spektrometers ist kaum hinreichend groS, urn jetzt diesen 

Osmiumstrahlen 
A. Gew. = 191 

Itidiumstrahlen 
A. Gew.= 193 

Platinstrahlen 
A. Gew. = 195 

Fig. 1. Spektra von Osmium, Iridium und Platin, erzeugt an der Ill-Ebene 
von Diamant. 

Punkt bestimmen zu konnen. Es mag darsn erinnert werden, dab 
MOSELEY und DABWIN unter Anwendung eines Apparates von hoher 

Fig. 2. Spektra von 
Palladium u. Rhodium. 

,4ufliisungsfahigkeit keine Tren- 
nung in bestimmte Bestandteile 
erreichen konnten. Von dieser 
allgemeinen Strahlung sol1 jedoch 
jetzt nicht die Rede sein. 

Ein jedes Metal1 sendet ge- 
wisse Gruppen von charakteri- 
stischen homogenen Strahlen aus. 
Die charakteristischen Strahlen von 
Platin teilen sich augenscheinlich 
in drei Gruppen, die in der ur- 
spriinglichen Mitteilung2 als A, B, 
C bezeichnet wurden. Die beiden 
letzten sind in Wirklichkeit doppelt, 
wie spiitere Versuche gezeigt haben. 

MOSELEY u. DABWIN bestimmten ihren Abstand mit groller Genauig- 
keit. Osmium hat gleicbfirlls drei Gruppen, die in derselben Weise 
angeordnet sind wie beim Platin, die sich jedoch, wie man vielleicht 

' Phil. Mag., Jutii 1913. 
Proc. Roy. SOC. A. 88, 420. 
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nach seinem geringeren Atomgewicht erwarten kann, etwas weiter 
nach dem langwelligen Teil des Spektrums erstrecken. Das Iridium- 
spektrum entbalt wiederum drei Gruppen, die in Ihnlicher Weise 
angeordnet sind, wie die der verwandten Metalle, aber sie sind nicht 
sehr scharf ausgesprochen. Auf die sehr scharfe Spitze des Osmium- 
spektrums bei 17.8O sei besonders aufmerksam gemacht. Wenn 
das Spektrum von der Steinsalzflache 100 entworfen wiirde, so 
wiirde der Winkel 13O gewesen sein. 

In Fig. 2 sind die Spektra von Palladium und Rhodium dar- 
gestellt. Ihre aufftlllige Einfachheit und groSe Ahnlichkeit mit- 
einander sind sehr bemerkenswert. Zur Reflexion bei ihrer Auf- 
nahme wurde die lOO-Fl&che von Steinsalz benutzt. Die Winkel, 
unter denen die Linien auftreten, sind beim Palladium 10.4 u. ll.S0, 
beim Rhodium 11.0 und 12.6O. Die Wellenlange der starkeren 
Palladiumlinie ist 0.576 x und die der stkkeren Rhodium- 
linie 0.603 x 10-8. Wie bereits auseinandergesetzt wurde, macht die 
Bestimmtheit dieser Linien, sowie ihre bemerkenswerte Starke im 
Vergleich mit der allgemeinen Strahlung die Rohren mit Rhodium 
und Palladium zu sehr niitzlichen Geriitschaften bei der Unter- 
suchung der Kristallstruktur. 

r Cu-Strahlen 
I 

I I Xi-Strahlen 

Fig. 3. Spektra von Kupfer und Nickel. 

Fig. 3 zeigt die Spektra von Nickel und Kupfer. Auch hier 
sind bei jedem zwei bemerkenswerte Linien. Sie haben ungefahr 
dieselbe Intensitiit , aber ihre relativen Abstande dmeln merk- 
wtirdigerweise sehr denen vom Palladium und Rhodium. Die beiden 
Kupferlinien liegen bei 28.6 und 32.0°; die Nickellinien bei 31.2 
und 34.60. Wenn man die Spektra der vier Metalle vergleicht, so 
sieht man, daS die Wellenlange zunimmt, wenn sich das Atom- 
gewicht vermindert. Die Schwingungszahl ist nicht ganz proportional 
dem Quadrat des Atomgewichtes. Moglicherweise hatte man eine 
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genauc Beziehung dieser Art voraussagen konnen, da WHIDDINQTON 
gezeigt hat, da6 die Energie des Kathodenstrahles, die erforderlich 
ist, urn einen X-Strahl von gegebener Art zu erregen, dem Quadrat 
des Atomgewichtes desjenigen Metalles proportional ist , das diese 
Art aussendet, und das Energiequantum des X-Strahles wurde der 
Schwingungszahl proportional sein. 

Spektra vom Silber und Wolfram sind auch erhalten worden, 
es wurden jedoch keine sehr bemerkenswerte Effekte bisher beob- 
achtet, susgenommen das Auftreteri einer kleinen Spitze im Wolfram - 
spektrum bei 28.8O. 

Es ist zu erwahnen, da6 die Form des Spektrums nicht nur 
beeinflu6t wird von der Natur des Strahiers und cies Krijtalles! 
sondern auch von den Urnstanden seiner Erzeugung. Die charak- 
teristischen Strahlen treten immer genau an demselben Orte auf, 
aber ihre relativen Intensitatcn in bezug aufeinander und in bezug 
auf die allgemeine Strahlung werden veriindert durch solche Ur- 
sachen, wie Natur und Dickc der Glaswand des X-Strahlenrohres, 
durch die Weite des Spaltes, indem engere Spalte hoheres Auf- 
lbsungsvermogen liefern, und ohne Zweifel auch die allgemeine Form 
des X-Strahlenrohres , den Stand seiner Luftleere , der Natur der 
Spule usw. Die oben dargestellten Spektren sind demnach Bei- 
spiele, die unter Umstanden erzeugt wurden, welche naher definiert 
werden miissen, bevor eine vollstiindige Deutung gegebon werden 
kanti. Nur die Lage der verschiedenen Spitzen, die die Wellen- 
1Pngen der charakteristischen Strahlen darstellen , sind unver- 
anderlich. 

Das Spektrometer liefert uns eine Anordnung von Strahlungen 
nach der GroBe ihrer Wellenlangen , und wir kijniien deswegen 
Messungen anstellen iiber die Beziehung zwischen der Wellenlange 
und dem Absorptionsvermijgen verschiedcner Schirme. 

Aus den Untersuchungen yon BARKLA konnen wir in groben 
Ziigen die Ergebnisse von solcher Mesmngen voraussagen. In Ar- 
beiten, die zu verschiedenen Zeiten veroffentlicht sind, hat BARELL 
gezeigt, daB jedes Metall charakteristische homogenc Strahlen aus- 
sendet und da6 die Strahlen, die fur irgendein Metall charakte- 
ristisch sind, nur erzeugt werden konnen durch Strahlen, die cha- 
rakteristisch sind fiir Metalle yon hoherem Atomgewicht als das 
eigene. Diese gilt zum wenigsten so lange, wie wir zu tun haben 

Proc. Roy. SOC. 89, 247. 
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mit Wellen einer Reihe, wie sie BARKLA definiert hat. Er hat auch 
gezeigt, dafi homogene X-Strahlen stark absorbiert werden von jedem 
Stoff, in dem sie die fur diesen Stoff charakteristiechen Strshlen 
erzeugen konnen. Wenn wir z. B. die Absorption von Strahlen 
durch einen Nickelschirm betrachten, so finden wir, da0 der Ab- 
sorptionskoeffizient sich vermindert , wenn die benutzten Strshlen 
nacheinander charakteristisch sind fur Chrom, Eisen, Kobalt und 
Nickel. Nickel selbst ist besonders durchsichtig fiir seine eigenen 
Strahlen. Keiner dieser Stoffe kann die charakteristischen X-Strahlen 
des Nickels erregen. Wenn wir aber nun dazu iibergehen, die Ab- 
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Fig. 4. 

sorptionskoeffizienten vom Nickel fur die von Zink ausgehende 
Strahlung zu betrachten, so finden wir eine plotzliche und sehr 
starke Zunahme. Von diesem Punkt an ist der Absorptionskoeffi- 
zient uberhaupt von hoherer Ordnung, und wenn er auch wieder 
abnimmt mit zunehmendem Atomgewicht des Strahlers, so ist doch 
klar, daB der Koeffizient bei einer bestimmten kritischen Stufe in 
ein vie1 hijheres Gebiet der Werte geetiegen ist. Diese Tatsachen 
lassen sich vielleicht leichter durch die Ergebnisee mit dem X-Strahlen- 
spektrometer darstellen, und es wird sich sogleich zeigen, daf3 die 
neuen Versuche sie durchaus bestatigen. 

Wir wollen z. B. annehmen, da0 wir ein X-Strahlenspektrum 
haben, in dem die Energie nach den verechiedenen Wellenlangen 
80 verteilt ist, da6 die Form des Spektrums die gerade Linie A B  
in Fig. 4 sei. Wir wollen une nun vorstellen, da6 wir nacheinander 
verschiedene Absorptionsschirme in den Weg der Strahlung stellen 
und wiederum das Spektrum in jedem Falle ilber seine ganze Liinge 
meesen. Die Ahszissen in dieser Figur sind die Winkel der Ioni- 
sationskammer fur die 100-Ebene von Steinealz. Dae Spektrum, 
das man nach Einschaltung des Kupferschirmes erhalt, wurde etwa 
der mit ,,Cu" in der Fignr bezeichneten Linie entsprechen; denn 
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da Kupferstrahlen selbst (siehe Fig. 3) bei Winkeln von 28.6 und 32O 
ausgesandt werden, so mussen diese nach BAHELAS Untersuchung 
zu der Gegend der Wellenllngen gehoren, die bevonders leicht durch- 
gelassen werden, insofern sie nicht die charakteristischen Strahlungen 
des Kupfers erregen konnen ; aber fiir etwas kleinere Wellenlangen 
ale dieee wurden wir eine sehr ausgesprochene Zunahme des Ab- 
sorptionskoeffizienten von Kupfer erwarten, und dies wurde sich in 
einem scharfen Abfall der Kurve in der Figur zeigen. Der darauf 
folgende langsame Anstieg bei weiterer Verkleinerung der Wellen- 
lange bringt die Tatsache zum Ausdruck, da0 nach Vorubergang 
dieses Zustandes der Absorptionskoeffizient sich noch einmal mit 
der Wellenlhge vermindert. 

Wir wollen nunmehr unsere Versuchsergebnisse betrachten. Ein 
Spektrum von der einfachen Form, wie in Fig. 4 dargestellt, konnen 
wir nicht erhalten, aber wir konnen beispielsweise ein Osmium- 
spektrum benutzen, in dem Wellen eines gro6en Wellenlangen- 
gebietes dargestellt sind, wenngleich sie nicht alle dieselbe Intensitat 
besitzen. In Fig. 6 sind die Spektra in einem Gebiet zwischen 
25 und 30° dargestellt, wobei nacheinander Schirme aus Zink, 
Kupfer und Eisen in den Weg der Osmiumstrahlen gestellt waren. 
Zink ist in hoherem Grade gegen alle Wellenlangen in diesen Grenzen 
durchlassig. Kupfer ist in hoherem Grade nur durchsichtig fiir 
Wellenlangen jenseits 27.5 O. Die Einfugung eines Kupferschirmes 
hat einen wichtigen Teil der Strahlung bei etwa 27 O entfernt, wah- 
rend die Strahlung bei 28.5O leicht hindurchgelassen wird. Eisen 
is t  far irgend welche Wellenlange dieser Strahlung nicht in hoherem 
Grade durchlassig. 

Die mit u bezeichnete Spitze erscheint in allen drei Fallen, 
dies aber mu0 so sein, denn sie ist das Spektrum zweiter Ordnung 
der bei 33O gelegenen starken Osmiumbande und besitzt deren 
durchdringende Kraft. Ihr  Durchdringungsvermogen ist hoch, weil 
die Wellenlange gering ist. Wenngleich sie auf der falschen Seite 
der kritischen Punkte der Zink-, Kupfer- und Eisenkurven der 
Fig. 5 liegt, ist sie von diesen Punkten weit genug entfernt. 
Dieselbe Wirkuug kann gezeigt werden durch Benutzung der 
Strahlen aus einem Platinrohr. Die Platinstrahlen haben eine starke 
Spitze bei 27O, die ich bei einer frilheren Gelegenheit A genannt 
habe. Die Fig. 6 zeigt das Spektrum des Platins zwischen 20 und 
30° zuerst ohne Schirm im Gang der Strahlen (a), dann mit einem 
Zinkscbirm (c) und drittens mit einem Kupferschirm (b). Die Figur 
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la0t erkennen, da0 das Zink verhaltnismiiSig undurchsichtig ist gegen 
alle Strahlen vom kleineren Winkel als 27 O, da6 es aber leicht die 
stltrke Strahlung bei diesem Winkel durchla6t. Kupfer dagegen ist 
auch undurchlassig fur Strahlen bei 27O. So ist die Teilung zwischen 
relativer Durchliissigkeit und Undurchlilssigkeit scharf ausgesprochen ; 
ein Atom vom Gewicht 65 la0t Strahlen bei 27O durch, ein Atom 
vom Gewicht 63 tut dies nicht. Dieselbe Wirkung zeigt sich wieder 
in der Fig. 7, wo zn erkennen ist, wie ein Palladiumschirm im 

I ;z a) Zn-Schirm Platinepektrum, 
a) ohne Schirm 
b) mit Kupfer- 

echirm, 

b) Cu-Schirm 

2 0  2 5  30 

Fig. 6. r l  c) Fe-Schirm 

Fig. 5. 

d I P '  Strahlen von 
SaCl  (100) mit 

Fig. 7. 

Strahlengang einer Palladiumrahre wirksam ist. Man sieht, da0 die 
Palladiumstrahlen selbst in betrlchtlicher Menge durcbgelassen 
werden, dab aber alle Strahlen links von loo  etark absorbiert werden. 

Wir wollen nun betrachten was eintritt, wenn die Atome im 
Kriatall selbst verhilltnismii0ig undurchllssig fur Teile der einfallen- 
den Strahlung sind. Fig. 8 (0) zeigt das Spektrum der Platinstrahlen, 
die durch einen Zinkblendekristall reflektiert werden. Vergleichen 
wir dieses mit der Form des Spektrnms das Steinsalz liefert (Fig. 84, 
so beobachten wir, da6 die Spitze A im Verhaltnis zu den Spitzen 
B, C stark vergr60ert ist. Aus dem Vorhergehenden ergibt sich 
sogleich eine eehr einfache Erklarung. Die Strahlen bei 27 O (beim 
Steinsalz, oder 24O bei ZnS), die die A-Spitze darstellen, dringen in 
das Zink verhaltnismiiBig leicht ein, wahrend die Strahlen von 23 
und 19O (etwa 20 und 1 7 O  bei ZnS) sehr schnell vom Zink absor- 
biert werden; infolgedessen ist fiir ihre Energie nur wenig Glelegen- 
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heit zur Zerstreuung oder Reflektion vorhanden, da die gro6te 
Menge davon schnell in anderer Weise aufgenommen wird. Wir 
wissen aus friiheren Versuchen, da6 diese anderen Wege ganzlich 
oder wenigstens zum gro6ten Teil in der Umwandlung von X Strahlen- 
energie in Kathodenstrahlenenergie besteht. Wenri die Art des 
X- Strahles derart ist, daB er die charakteristischen Strahlen eines 

Stoffes erregen kann, auf den 
er fallt, so wird gleichzeitig eine 
ungewohnlich gro6e Menge Ener- 
gie auf die Hervorbringung von 
Kathodenstrahlen verwandt. 

Ein Versuch, wie der von 
Fig. 8 (c) kann demnach darauf 
hindeuten, da6 die Zerstreuung, 
die die Grundlage der Eteflexion 
der X-Strahlen ist, nicht die- 

arscnat selbe ausgesprochene Andernng 
erleidet beim Hindurchgehen 

Zinkblende durch den kritischen Wert 
(111) wie der Absorptionskoeffizient. 

Zirikblende liefert eine sehr 
starko Reflexion der Spitze A, 
weil das Zink gegen die Strahlen 
von 27 O verhiiltnismallig durch- 
sichtig ist. I n  dieser Gegend 
des Spektrums wird viel weniger 

Energie zur Erzeugung von Kathodenstrahlen aufgewandt, und es 
ist viel mehr davon ftir die Reflexion verfugbar. Bisher ist noch 
kein Beweis dafur vorhanden, da6 die Grof3e der von der Zinkblende 
gelieferten ALSpitze suf irgendeine besondere Besonanz des %inks 
auf die Strahlen in diesem Punkt zuruckzufuhren ist. Die Wirkung 
ist einfach zu erklaren als Folge der besonderen Absorptionsgesetze. 
Wir konnen diese Hypothese weiter in der folgenden Weise prufen. 
Wenn wir Krietalle nehmen, die ein Atom enthalten, dessen Gewicht 
etwas gro6er ist als das des Zinks, sollten wir finden, daB die 
Trennungslinie zwischen verhaltnismabig hoher Durchlassigkeit und 
Absorption sich zur Linken nach der Strahlung der kleineren Wellen- 
liingen begeben hat. In  Fig. 8 b  ist das Spektrum der Platinstrshlen, 
wio es von einem Natriumareenetkristall geliefert wird, dargestellt. 
Bier sieht man, da6 die Spitzen A, B jetzt stark zum Ansdruck 

1’t.Strahlen 
Steinsalz(lO0) 

Xatrium- 

Fig. 8. 
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kommen, wahrend C noch sehr klein bleibt. Die Ursache hierfur 
ist, da6 Arsen stark alle Strahlen zur Linken von etwa 22O ab- 
sorbiert, wenn das Spektrum von der 100-Ebene des Steinsalzes 
geliefert wird. Dies ist gleichwertig etwa 21 O beim Natriumarsenat. 
Ein Kristall, der Brom enthllt, wie Kaliumbromid, gestattet den 
Durchgang von Strahlen, die kurz genug sind, rim alle drei Gruppen 
von Platin oder Osmium einzuschlie6en. I n  Fig. 9 ist das Spektrum 
der Osmiumstrahlen bei Reflexion an Kaliumbromid gegeben, und die 

0s-Strahlen 
von KBr (100) 

10 15 20 25  

Fig. 9. 

drei Gruppen werden jetzt besser in ihren eigenen Verhaltnissen 
gezeigt. Es sollte eine starke Spitze bei 10.5O auftreten, namlich 
die, welche im Spektrum von Steinsalz (100) bei 13 O vorkommt, wie 
bereits erwahnt worden ist. Diese wird fast vollstandig in dem dar- 
gestellten Spektrum zerstort, weil Btom verhaltnisma6ig undurch- 
lassig fur die Strahlen dieser Art ist. 

Das wichtigste Ergebnis dieser Versuche besteht darin, da6 der 
Einflu6 des Gewichtes des Atoms im Kristall auf die Form des 
Spektrums gezeigt wird. In einem Gebiet der Atomgewichte von 
40 aufwarts zeigen sich gewisse bemerkenswerte Unstetigkeiten der 
Absorption in der oben dargelegten Weise. Wenn solche Atome 
demnach in dem Kristall vorhanden sind und die Strahlungen teilen 
sich selbst in solche, die auf der einen Seite eines kritischen 
Punktes und solche, die auf der anderen Seite liegen, so wird auch 
das Spektrum eine scharfe Teilung in diesem Punkt zeigen, indem 
es verhaltnisma8ig vie1 starker auf der einen Seite ist ,  als auf der 
anderen. Fu r  den Einflu6 der Gewichte der Atome in einem 
Kristall, wenn sie kleiner sind als 40, haben wir noch zu beruck- 
sichtigen die sehr bemerkenswerte Anderung ihrer Absorptionskoef- 
fizienten gegen alle X-Strahlen, die auftreten, wenn wir fortschreiten 
von Atomen des Kohlenstoffes und Sauerstoffes zu Atomen von 
Aluminium oder Chlor. BAEKLA hat gezeigt, da6 Aluminium alle 
X-Strahlen neunmal so stark wie Kohle absorbiert, Gewicht fur 
Gewicht. Wenn die zerstreuende Kraft nicht in derselben anor- 
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malen Weise sich andert, so sollten wir erwarten, daB ein Kristall 
von kleinem Atomgewicht ein auberordentlich guter Reflektor sein 
miiBte und zwar aus demselben Grunde wie vorher, daB, je  weniger 
Energie bei der Absorption verloren geht, umsomehr fur die Zer- 
streuung iibrig bleibt. Demnach sollten wir  erwarten, daB der 
Diamant - abgesehen von anderen Griinden - starke Reflexionen 
liefert,. Der Diamant liefert iiber- 
dies Reflexionen bei vie1 groBeren Winkeln als andere Kristalle. 
Es ist ein woiter Weg, um zu erklaren, daB die Zwischen- 
raume zwischen den Ebenen des Diamanten klein sind und des. 
wegen die Spektra in groBeren Winkeln entworfen werden, sowie 
auch, daB in einem Falle, wo SO vie1 Energie zur Reflexion kommt, 
Spektra zweiter Ordnung wahrscheinlicher sind. Es ist ganz mog- 
lich, da6 thermische Bewegung weniger EinfluB auf die Reflexions- 
intensitat im Fall des Diamanten hat als bei anderen Kristallen, 
aber diese Versuche zeigen, daB gute Grunde fiir die Eigenart der 
Reflexion des Diamanten auch nach anderer Richtung zu finden sind. 

Es ist sehr wichtig, das genaue Gesetz zu kennen, das die 
Atomgewichte mit der GroBe der Zerstreuung verhindet. Die be- 
schriebenen Versuche zeigen, daB nicht dieselben anormalen Ande- 
rungen in der GroBe der Zerstreuung eintreten, wenn wir von 
niedrigen zu hoheren Atomgewichten fortschreiten, wie dies der Fall 
ist bei den Absorptionskoeffizienten. Einige Versuche , die von 
meinem Sohn und mir ausgefiihrt sind, deuten darauf, daB dies 
Gesetz einer eiiifachen Proportionalitat entspricht; d. h. die Ampli- 
tude der zerstreuten Welle ist proportional dem Gewicht des zer- 
streuenden Atoms. In jedem Falle werden gewisse Ergebnisse, auf 
die ich jetzt kurz zu sprechen kommen will, sehr einfach durch 
diese Hypothese erklart. 

Ein Strukturbild des Diamanten, das begriindet wurde auf 
Messungen mit dem X-Strahlenspektrometer , ist in einer frtiheren 
Mitteilung' erartert worden. Es war gezeigt worden, daB das Spek- 
trum zweiter Ordnung von der (1 1 1)-Ebene wegen der eigenartigen 
Zwischenraume der Ebenen verschwand. Zinkblende hat dieselbe 
Konstitution wie der Diamant, so jedoch, daB die beiden einander 
durchdringenden Gitter jeweilig aus Zink- und Schwefelatomen be- 
stehen: und da6 sie demnach von verschiedenem Gewicht sind, 
wahrend die beiden Gitter des Diamanten nur Kohlenstoffatome ent- 

Dies ist auch wirklich der Fall. 

Proc. Roy. SOC. A. 89, 277. 
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halten, und demnach durchweg das gleiche Gewicht haben. Das 
erwahnte Verschwinden des Spektrums zweiter Ordnung kann be- 
trachtet werden als hervorgerufen durch die Interferenz zwischen 
den Wirkungen der beiden Gitter. Wenn diese beiden Qitter nicht 
mehr das gleiche Gewicht haben, so ist die Interferenz unvollstandig 
und dementsprechend liefert das (1 1 I)-Spektrum der Zinkblende ein 
kleines Spektrum zweiter Ordnung. 

Im E’alle des FluBspats ist das Spektrum erster Ordnung von 
den (100)-Ebenen und das Spektrum zweiter Ordnung von den (111)- 
Ebenen wiederum verschwunden oder mindestens nur sehr schwach 
vorhanden. In diesem Falle handelt es sich um drei Gitter. Die 
beiden Gitter fur das Fluor konnen vom Gitter des Calciums durch 
gleiche einfache Verschiebungen in  entgegengesetzter Richtung nach 
einer Wiirfeldiagonale abgeleitet werden ; die GroBe der Verschiebung 
betriigt ’ I ,  von der Lange der Diagonale. Das Ergebnis ist, da6 
die (100)- Ebenen Calciumatome und Fluoratome abwechselnd ent- 
halten. Es treffen zwei Fluoratome auf ein Calciumatom, und dam- 
nach sind die Gewichte in den Ebenen anniihernd gleich wie im 
Falle des Diamanten. Das Verschwinden des Spektrums erster 
Ordnung zeigt demnach an, dab die Bedingungen fur wechselseitige 
Interferenz befriedigt werden, wenn die Gewichte nahezu gleich sind, 
unabhangig von der Tatsache, daS in dem einen Fall das Oewicht 
bedingt ist durch die Calciumatome und im anderen Fall durch 
zweimal soviel Fluoratome. Das Gewicht allein, und nicht die Natur 
des Atoms bestimmt die GroSe der Zerstreuung. Das Verschwinden 
des Spektrums zweiter Ordnung von (111) wird in der gleichen 
Weise erklart. 

Andere Erlauterungen fur die Proportionalitat zwischen zer- 
streuender Kraft und Atomgewicht sind zu finden in einem Ver- 
gleich der Spektra der verschiedenen Glieder der Calcitreihe. Dieser 
P u n k t ,  der mit der Analyse der Kristallstruktur zusammenhangt, 
wird ausfuhrlich betrachtet werden in einer besonderen Mitteilung 
von W. L. BEAGG. 

Die Herren W. L. BEAGG und S. E. PEIRCE haben mich freund- 
lichst bei der Ausfuhrung einiger in dieser Arbeit erwahnter 
Messungen unterstutzt. 

Leeds, University. 

Bei der Redaktion eingegangen am 14. Juli 1914. 




